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ERASMUS Theaterwissenschaft und Tanzwissenschaft 

ERASMUS in Theater Studies and Dance Studies 

 

Informationen für / Information for Incoming Students 

 
Herzlich willkommen! Wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, an unserem Institut zu 
studieren. Auf diesen Seiten finden Sie einige Informationen, die Ihnen helfen sollen, Ihren 
Studienaufenthalt in Berlin zu planen. 
 
Welcome! We are delighted that you have decided to join our department as an exchange 
student. These pages provide some information to help you plan your studies during your time 
in Berlin. 
 
1. Allgemeines / General 
 
Allgemeine Informationen zum ERASMUS-Studium an der FU Berlin, Bewerbungsfristen und 
generellem Ablauf finden Sie unter:  
 
You can find general information about the ERASMUS studies at Freie Universität Berlin (FU 
Berlin) below, including deadlines and an overview of the semester: 
 
http://www.fu-berlin.de/studium/international/studium_fu/auslandssemester/index.html 
(english: 
https://www.fu-berlin.de/en/studium/international/studium_fu/auslandssemester/index.html) 
 
2. Lehrveranstaltungen / Courses 
 
Das Vorlesungsverzeichnis erscheint in der Regel 4-6 Wochen vor dem jeweiligen 
Semesterbeginn und ist online aufrufbar unter: http://www.fu-berlin.de/vv/fb (Fachbereiche / 
Philosophie und Geisteswissenschaften). 
 
Die Anmeldung für Lehrveranstaltungen erfolgt online über das Campus Management. Der 
Anmeldezeitraum beginnt in der Regel zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn. Die aktuellen 
Termine entnehmen Sie bitte dem folgenden Link: http://www.fu-
berlin.de/sites/campusmanagement/index.html. Bitte beachten Sie, dass einige Übungen und 
Seminare in der Theaterwissenschaft teilnahmebeschränkt sind. 
 
Erasmus-Studierende werden an der FU Berlin ins 1. Fachsemester immatrikuliert. Dies 
bedeutet jedoch nicht, dass Sie nur Veranstaltungen der Basismodule besuchen dürfen. Sie 
können sich – sollte es über das Campus Management nicht möglich sein – direkt bei den 
jeweiligen Dozentinnen und Dozenten für die Lehrangebote der Aufbau- und Vertiefungsphase 
anmelden. 
 
The Course Calendar is available approximately 4-6 weeks before the beginning of the 
semester. You can access it online at: https://www.fu-berlin.de/vv/en/fb? (this is the English 
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version, a look into the German version will be helpful though, as they are not always exactly 
equivalent; click on ‚Fachbereiche’ in the top left corner, then choose ‚Philosophie und 
Geisteswissenschaften’ from the dropdown menu; finally scroll down to 
‚Theaterwissenschaft’). You can also get a sense of the different course offerings by searching 
the previous semesters. 
 
You can sign up for courses via the online platform Campus Management. Registration starts 
two weeks before the beginning of the semester. For all relevant dates, please click: 
http://www.fu-berlin.de/sites/campusmanagement/index.html. Please note that some 
workshops and seminars in Theater Studies allow only a limited number of participants.  
 
While at the FU, all ERASMUS Students will automatically be registered as First Semester 
Students. However, you may sign up to courses across the full spectrum of your degree level 
(Bachelor or Master). If you are unable to sign up via Campus Management, please feel free 
to email the lecturers of any given course to ask for permission to join their classes. 
 
 
3. ECTS-Punkte / ECTS-Points 
 
Die in den Veranstaltungen des Bachelor- oder Masterstudiengangs Theaterwissenschaft pro 
Lehrveranstaltung zu erlangenden ETCS-Punkte richten sich nach der jeweiligen 
Prüfungsordnung. Grundlegend gelten für ERASMUS-Studierende dieselben Bedingungen wie 
für reguläre Studierende. Es wird daher davon ausgegangen, dass Seminare mit den im 
Vorlesungsverzeichnis aufgeführten Prüfungsleistungen (zumeist eine Hausarbeit) 
abgeschlossen werden. Nur auf diese Weise ist die volle Punktzahl erreichbar.  
 
Bitte beachten Sie folgende Sonderreglungen für ERASMUS-Studierende:  
 
Sollten Sie – um eine Studienleistung an Ihrer Heimuniversität voll anrechnen lassen zu können 
– eine höhere Punktzahl benötigen, können mit den jeweiligen Dozentinnen und Dozenten ggf. 
Sonderleistungen (z.B. ein zusätzliches Sitzungsprotokoll oder eine mündliche Prüfung) 
vereinbart werden. Bitte nehmen Sie hierfür mit den Dozierenden direkten Kontakt auf. 
 
In Ausnahmefällen kann nach Ermessen des Dozenten/der Dozentin die regelmäßige und aktive 
Teilnahme an einem Seminar (belegt durch ein Sitzungsprotokoll oder ein Referat) – analog 
zum Besuch einer Vorlesung oder der Teilnahme an einer Übung – mit 3 ECTS-Punkten 
honoriert werden. 
 
The ECTS points for the various courses at BA- and MA-level in Theatre Studies are fixed 
according to the exam regulations set by the Department. In principal, these regulations apply 
to our Home Students as much as ERASMUS Students. Set coursework (generally a Final 
Essay) has to be completed by all students in order to gain full ECTS-credits. 
 
Under special circumstances, some exceptions may apply to ERASMUS-Students:  
 
Should you need a higher ECTS-Score in order to transfer credits to your Home University, 
please speak to the respective lecturer in order to arrange for completing additional 
coursework (e.g. a protocol or an oral exam). You need to discuss such requirements with the 
lecturer individually. 
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In exceptional cases, the lecturer may allow a student to join a seminar for oral participation 
only (i.e. active and regular attendance plus an oral presentation), comparable to attending a 
lecture series (Vorlesung) or an exercise course (Übung), which are credited with 3 ECTS 
points only. 
 
 

ECTS-Punkte im Bachelor Theaterwissenschaft (ERASMUS)  
 

Basisphase 
Grundlagen Theatertheorie 
Vorlesung 2 SWS „Einführung in die Theaterwissenschaft“ (nur im Wintersemester) – 4 
ECTS 
Seminar 4 SWS Theatertheorie – 7 ECTS 
gesamt 11 ECTS 
 
Grundlagen Theaterhistoriographie 
Vorlesung 2 SWS Theaterhistoriographie – 3 ECTS 
Seminar 4 SWS Theaterhistoriographie – 7 ECTS 
gesamt 10 ECTS 
 
Grundlagen Aufführungsanalyse 
Seminar 4 SWS Gegenwartstheater – 7 ECTS 
Praxisseminar 4 SWS (Szenisches Projekt / Dramaturgie / Videoarbeit) – 3 ECTS 
gesamt 10 ECTS 
 
Aufbauphase 
Vorlesungen (Gegenwartstheater / Theatergeschichte / Theorie und Ästhetik) – 3 ECTS 
Methodenübung (nur Gegenwartstheater) – 3 ECTS 
Proseminare – 6 ECTS 
 
Vertiefungsphase 
Vorlesungen (Aktuelle Tendenzen des Gegenwartstheaters / Theatergeschichte: Formen, 
Strukturen... / Theorie und Ästhetik: Begriffe, Diskurse... / Theater, andere Künste und 
Medien) – 3 ECTS 
Hauptseminare (s.o.) – 8 ECTS 
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ECTS-Punkte im Master Theaterwissenschaft (ERASMUS) 

 
Module Theatergeschichte / Theorie und Ästhetik / Gegenwartstheater 
Aufführungsanalyse / Theater Künste Medien 
 
Hauptseminar + Übung + Hausarbeit – 12 ECTS 
Vorlesung – 3 ECTS 
gesamt 15 ECTS 
 
Modul Aktuelle Perspektiven der Forschung 
 
Forschungsseminar + Übung + Prüfung / Hausarbeit – gesamt 15 ECTS 
Forschungsseminar ohne Übung – 9 ECTS 
Übung ohne Forschungsseminar – 6 ECTS (diese Trennung ist allerdings weder sinnvoll 
noch erwünscht) 
 
Modul Forschungspraxis 
 
Projektseminar + Prüfung / Hausarbeit – 12 ECTS 
Colloquium – 3 ECTS 

 
 
 
4. Einführungsveranstaltungen / Orientation 
 
Vor jedem Semesterbeginn veranstaltet der Welcome Service der FU Berlin einen 
Orientierungstag für internationale Studierende (inkl. Schulung zu Ihrem Campus 
Management Account). Die Termine finden Sie unter: http://www.fu-
berlin.de/studium/information_a-z/orientierung.html.  
 
Zu Semesterbeginn findet zudem ein Welcome-Treffen der ERASMUS-Studierenden am 
Institut für Theaterwissenschaft statt, das vom ERASMUS-Koordinator am Institut organisiert 
wird. Hier werden inhaltliche Fragen zum Semester und Ihren Kurs- und Prüfungsoptionen, als 
auch Details zum Learning Agreement und dem Transcript of Records besprochen.  Den Termin 
erhalten Sie automatisch per Email. 
 
The Welcome Service of the FU Berlin organizes an Orientation Day for International 
Students (incl. training on navigating your Campus Management account) prior to the 
beginning of the semester. Dates for Orientation Days can be found at: https://www.fu-
berlin.de/en/studium/information_a-z/orientierung.html. 
 
At the beginning of each semester, the Departmental ERASMUS Coordinator also will organize 
an informal Welcome Meeting for all ERASMUS-Students in Theater and Dance Studies. Here, 
you can get to know your fellow ERASMUS students and find out more about your course and 
exam options, Learning Agreements and Transcripts of Record. You will automatically receive 
an email invitation to the meeting. 
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5. Transcript of Records 
 
Bitte beachten Sie, dass das Transcript of Records nicht automatisch ausgestellt und an Ihre 
Heimathochschule versandt wird. Sie müssen die Ausstellung eines Transcript of Records beim 
dezentralen ERASMUS-Koordinator beantragen. Bitte reichen Sie am Ende Ihres 
ERASMUS-Semesters das folgende Antragsformular ausgefüllt und mit allen 
Leistungsnachweisen ein: 
 
https://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/erasmus/gaststudierende/Transcript-Formular-
dt.pdf 
 
Wenn Sie Lehrveranstaltungen besucht haben, für die Sie nicht im Campus Management 
angemeldet waren, bitten Sie Ihre Dozentin oder Ihren Dozenten, Ihnen einen Schein 
(Leistungsnachweis) auszustellen. Sie können folgendes Formular verwenden: 
 
https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we07/studium/informationen-
studierende/service_formulare_studierende/inhaltselemente/dokumente_pdfs/Seminarschein_
Theater.pdf 
 
Sollten zum Zeitpunkt Ihrer Abreise noch Leistungsnachweise fehlen, reichen Sie sie bitte nach 
(beim dezentralen ERASMUS-Koordinator oder dessen Sekretariat). 
 
At the end of your ERASMUS stay, you will receive a Transcript of Records for completed 
course work at the FU Berlin. Please note that your Transcript of Records is not filled out 
automatically and sent to your Home University. Please send the following application form 
completed and with all grades for your coursework to the departmental ERASMUS coordinator 
or his secretarial office, best before you leave Berlin: 
 
http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/erasmus/gaststudierende/Transcript-Formular-
engl.pdf 
 
If you have attended classes that you could not register for via Campus Management, please 
have your lecturer fill out the following form: 
 
https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we07/studium/informationen-
studierende/service_formulare_studierende/inhaltselemente/dokumente_pdfs/Seminarschein_
Theater.pdf 
 
Should your grades not be complete before your departure, you may send later on scanned 
copies of your paper reports, containing the grading, signature of the lecturer and stamp, to 
the decentral ERASMUS coordinator. 
 
 
6. Kontakt / Contact Details 
 
Das Institut für Theaterwissenschaft hat eine eigene ERASMUS-Webseite, auf der Sie wichtige 
Informationen und Formulare herunterladen können: 
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https://www.geisteswissenschaften.fu-
berlin.de/we07/studium/studieren_im_ausland/index.html 
 
You can find all important information and download documents for your ERASMUS stay on 
our departmental website: 
 
https://www.geisteswissenschaften.fu-
berlin.de/we07/studium/studieren_im_ausland/index.html 
 
Fragen zum ERASMUS-Studium in den Fächern Theaterwissenschaft und Tanzwissenschaft 
beantwortet Ihnen gerne der ERASMUS-Koordinator (s.u.) per Email oder in der Sprechstunde.  
 
The ERASMUS departmental = decentral coordinator is available to answer any questions 
regarding these and other study-related matters you might have throughout your stay, by email 
or preferably in one of his office hours.  
 
 

Departmental ERASMUS Coordinator 
Incoming Students Theater and Dance 
Prof. Dr. Matthias Warstat 
Institut für Theaterwissenschaft 
Freie Universität Berlin 
Grunewaldstr. 35, Raum 139 
12165 Berlin 
 
Tel: +49 (0)30 838 50315 
Email: matthias.warstat@fu-berlin.de 

  Sprechstunde / Office Hours: please email Dorith Budich  
  dorith.budich@fu-berlin.de 
 


